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Wasser ist Leben 
– Wasser ist lebendig

Ihr Anspruch an Trinkwasser. - Wir liefern das passende System.

Gesundes Trinkwasser bis in die Zellen
pulsanio Wassersysteme: 

Belebung | Belebung & Filterung | Ionisierung & Filterung

Lassen Sie sich beraten.
Wasser in seine Ursprungskraft bringen.

Helmut Schlecht | Günzacher Str. 22 | 87499 Wildpoldsried
Tel. +49 (0)8304 929 4300 | info@pulsanio.de | www.pulsanio.de

Natürlich.

Nachhaltig.

Vitalisiert.

NaturSinn International KG

Provinostraße 52 | martini-Park

86153 Augsburg

Telefon 0821-5676935

Telefax 0821-5676934

anfrage@natursinn.de

www.wasser2000.de

Holen Sie sich jetzt die Quelle ins

Haus und genießen Sie frisches,

vitalisiertes Wasser aus der Leitung,

mit !Zufriedenheitsgarantie

So schmeckt Wasser!

Umfrage zur Wasseraufbereitung
Direkte Antworten der Hersteller von Wasserfilter- und -energetisierungsanlagen.

Auf der Suche nach gutem Wasser
Wasser ist das elementarste und lebenswichtigste Element. Schlimm genug, daß die Diskussion, bzw. 
der Streit um Wasserrechte überhaupt stattfindet, und daß etwas so grundsätzliches in private Hände 
fällt. So stetig der Tropfen auch aus unseren Leitungen kommt, oder im Supermarkt gekauft werden 
kann, er ist nicht bedenkenlos zu genießen. Wie bekomme ich reines Wasser, das möglichst noch 
ideale Schwingungsmuster aufweist?

Schwingungen und Bindungen

Wasser ist nicht gleich Wasser. Auch wenn dies durch 
die einfache Formel H2O so erscheinen mag. Es nimmt 
viele wasserlösliche Stoffe auf, ohne daß es sich für 
unser menschliches Auge unbedingt gleich zu verfärben 
beginnt. So fein dieser Zug beim Putzen und Reinigen 
ist, trinken würden wir ein solches H20 dann lieber nicht. 
Kocht man unser reines Leitungswasser gute 10 Minu-
ten durch, wie es z.B. bei einer ayurvedischen Trinkkur 
gemacht wird, fallen alle gelösten Stoffe aus und setzen 
sich schlammartig, deutlich sichtbar auf dem Boden ab. 
Ein solches (gereinigtes) Wasser ist sehr radikal auf der 
Suche nach neuen Bindungen. Es können Schlacken und 
Toxine im menschlichen Körper gebunden und über die 
Nieren ausgeschieden werden (Bitte erfahrenen Rat 
einholen, da diese Methodik nicht ungefährlich ist).

Von Quellwässern kennt man gesundheitliche Effekte, 
die man in Bade- und Kurorten schon vor hunderten 
von Jahren genießen konnte. Diese Vorzüge schreibt 
man den enthaltenen Mineralien, aber auch besonders 
den Schwingungsmustern im Wasser zu. Heute wissen 
wir, daß das frische Naß genauso Frequenzen aus der 
Umwelt aufnehmen und speichern kann, wie es das 
eben auch mit Spurenelementen, Giften, oder einfach 
Dreck macht. Durch einwirkende Gedanken, Emotio-
nen, oder auch Schwingungsmuster aus Tiefengestein, 
an dem es vorbeifließt, ordnen sich die H2O-Moleküle 
entsprechend an, was getrunken bereits auf der Zunge 
Eindruck hinterlässt.

Gute Quellen sind rar und doch so nah
Langes Kochen bringt somit Chaos und damit aber auch 
neue Möglichkeiten. Von CO2-Sprudlern sagt man, daß 
dadurch der Informationsgehalt  verloren geht und 

zugleich Ballast für unseren Stoffwechsel im Wasser 
landet. In allen Wässern finden sich aber bereits Rück-
stände, oder künstlich eingebrachte menschliche Pro-
dukte wie Hormone („die Pille“) oder Halogene (Iod, 
Fluor, Chlor) und andere (schwere) Elemente. Zum Kauf 
angebotene Mineralwässer unterliegen dabei noch 
weniger Kontrollen als unser Leitungswasser. Betrach-
tet man diese breite Palette an positiven, wie negativen 
Einflüssen auf unsere tägliche, wie langfristige Gesund-
heit, stellt sich die dringende Frage: 
Aus welcher Quelle schöpfe ich die über 900 Liter pro 
Jahr, die mein Körper verlangt?

Es gibt für Zuhause viele Wasseraufbereitungsan-
lagen zu kaufen. Die Entwickler und Hersteller haben 
sich große Mühe gegeben, das Wasser aus den heimi-
schen Druckleitungen durch ausgeklügelte Technik an 
Quellwasserqualität heranzuführen und / oder es von 
Fremdstoffen zu befreien. Die Anschaffung ist sinn-
voll, bei der Fülle und Preise der Angebote jedoch eine 
Herausforderung.

Auf Messen oder im Internet preist jeder Hersteller 
selbstverständlich seine Innovation als die Beste an. 
Mitunter grenzen sie sich ab und sprechen von Kopien, 
oder geraten in (Wett-)Streit. Dem Kunden gegenüber 
freundlich bieten die meisten ihr System zur Probe und 
weisen auf katalogweise Informationen und Artikel.

Welches System bietet aber nun welchen Vorteil im Ver-
gleich? Ist ein Filter sinnvoll, oder reicht Energetisierung? 
Was hat sich der Erfinder dabei gedacht?  Was kostet das 
und welcher zusätzliche Aufwand erwartet mich?
SALVE hat sich mit diesen Fragen an regionale 
Anbieter gewendet und präsentiert Lösungen mit 
eigenen Worten.

SALVE
Dein Gesundheitsgruß
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Auskunft durch
Produkt(e)

Wird Filtertechnologie verwendet?
Wenn ja, welche(r)?

Hat der Filter einen Effekt auf den Körper?  
(z.B. fehlende Spurenelemente)

Wie oft muß der Filter,  
zu welchem Preis erneuert werden?

Wird Technologie zur Energetisierung verwendet?
Wenn ja, welche?

Hat das Wasser direkten Kontakt zum „Energetisator“?
Warum?

Muß die Energetisierungsstufe (zu welchem Preis) 
erneuert werden?
Wird dem Wasser etwas zugegeben?
Was und Warum?

Benötigt das System elektrischen Strom?
Warum?

Verbrauch (Kilowattstunden) im Jahr?
Was passiert bei Stromausfall?

Birgt das System Risiken bei Fehlfunktion?

Gibt das Gerät einen Fehlerbericht aus?

Anschaffungskosten (inkl. MwSt.)?

Garantie?

Kundendienst / Wartung?

Lebensdauer des Gerätes?
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Firma PEJOSAN GmbH egger technologie BORMIA Bio-Quellwassergenerator © Christoph Fischer GmbH PLOCHER GmbH integral-technik NaturSinn International KG anyxing GmbH Firma pulsanio - unabhängiger Berater
Auskunft durch Peter J. Pejot dipl. Wasserforscher Markus Egger Nadeen K. Althoff Rainer Schmidl Monika Junius Frank Servos Markus Galler Helmut Schlecht
Produkt(e) Pejosan - physikalisches Wirbelsystem für 

Wasserhahn und Hauswasserleitungen. 
Wasserspender mit Filtration.

Vitalwasser und Edelwasser Bormia-Bio-Quellwassergeneratoren 
(Naturverfahren/Bionik)

Original Energiefilter plocherkat, plocher tischkat WASSER2000 mobile Umkehrosmose Trinkwasserfilter 
und Untertischeinbaugeräte

Wasserbelebung (Ruth & Johann)
Wasserfilter inkl. Belebung (Ruth & Johann) 
Wasserionisierer (Aquion)

Wird Filtertechnologie verwendet? ja, nur beim Wasserspender nein, nur bei Bedarf ja ja nein nein ja nein (Wasserbelebung) und ja
Wenn ja, welche(r)? Aktivkohlefiltration Schadstofffilter Vorzugsweise 5µ Kohlefilter Monoblock Aktiv Kohlefilter.

Der Original Energiefilter kombiniert 
hochwertige Filtration mit  
Vitalisierung in einem Gerät.

- - Aktivkohle und Sediment, Umkehrosmose, 
Keramik, Energetisierung

Je nach Bedarf: Vom Propylenfilter bis zur 
Uranentfernung. 
Wasserionisierer: Gesinterter Kohleblock, 
Carbongranulat, Mineralisches Kalzium, Filtervlies

Hat der Filter einen Effekt auf den Körper?  
(z.B. fehlende Spurenelemente)

nein Belebung mit Information findet nur über 
die eingebautete Wirbeltechnik statt. 
Durch das Wirbelsystem und Anreicherung 
der Granulate wird das Wasser wieder 
belebt und erhält Quellwasserqualität.

Keine negativen Effekte. Durch die Geräte 
wird die chemische Zusammensetzung 
des Wassers nicht verändert.

Der empfohlene Filter nimmt Chlor und 
geschmackliche Irritationen raus! Mineralien 
(Basenbildner) bleiben erhalten – sie sollten 
nicht entnommen werden. Das Bormia-
Verfahren nanometrisiert die Mineralien 
und macht sie wieder bioverfügbar, damit 
sie aufgenommen werden können.

Je unbelasteter und vitaler unser Trinkwasser 
ist, umso mehr Schlacken können im 
Körper abtransportiert werden. Das Wasser 
bleibt Naturbelassen. Im Wasser gelöste 
Stoffe, wie Spurenelemente, werden nicht 
herausgefiltert. Die Poren der Aktivkohle 
haben eine Größe von 0,45µm. Stoffe wie 
Medikamentenrückstände, Bakterien, 
Chlor, Atrazin, Medikamentenrückstände 
usw. werden zu 99% herausgefiltert.

- - Schneller Abbau von Stoffwechselprodukten, 
was den Säure-Basen Haushalt des Körpers 
unterstützt. Durch Reinheit und hohe 
Energetisierung schmeckt das Wasser besser - fast 
süßlich - und hat weniger Schluckwiederstand.
Der ph-Wert des Wassers wird zwischen 6,8 
und 7,2 angepasst, um so in den idealen 
Austausch mit der Zelle zu gehen. Zudem 
erhöht sich das Redoxpotenzial des Wasser 
auf -40 und -30 Minivolt, daß den Zellen 
hilft, freie Radikale abzuwehren.

nein 
Je nach Einsatz werden Filter zur Entfernung 
von chemischen und organischen 
Verunreinigungen eingesetzt.
 
Wasserionisierer: Der Vorfilter dient 
der Entfernung von Schwermetallen 
und Medikamentenrückstände

Wie oft muß der Filter,  
zu welchem Preis erneuert werden?

Nach 1000 Liter. Wird durch Lampe 
angezeigt. Filterkartusche 30,00€

nie Je nach vorhandener Wasserqualität  
1/2 - 1 x jährlich ca. 52.-€

Die Filterpatrone ist leicht zu entfernen 
und wieder einzusetzen. Sie muß alle 
6 Monate erneuert werden.
Je nach Model kosten die 
Filterkerzen 50 oder 84 EUR. 

- - Alle 6 Monate muß der erste Vofilter gewechselt 
werden, was so einfach wie das Wechseln 
einer Glühbirne ist. Kosten: 54,00€ brutto
Die Membrane - das Herzstück des 
Wasserfilters - sollte ca. alle 8-10 Jahre 
gewechselt werden. Kosten: 120,00€ brutto

Nach ca. 2.000 l (je nach Einsatz), oder nach 
allgemeiner Empfehlung für Trinkwasserfilter 1/2 
jährlich. Preis: Von 35 - 77 € 
Wasserionisierer: Nach 3.600 l (wird angezeigt), 
oder nach allgemeiner Empfehlung für 
Trinkwasserfilter 1/2 jährlich. Preis: 79,00 €

Wird Technologie zur Energetisierung verwendet? ja ja ja ja ja ja ja ja
Wenn ja, welche? patentierte Wirbeltechnik von Peter J. 

Pejot, nach dem Schaubergerprinzip
Vitalwasser stellt die natürlichen 
Strukturen des Quellwassers in normalem 
Leitungswasser wieder her und schützt Ihr 
Wasserleitungssystem. Edelwasser versorgt Ihr 
Trinkwasser zusätzlich mit Edelsteinenergie.

Natürlicher Nullpunktenergieeintrag 
durch Anwendung von männlich und 
weiblichem Prinzip in naturrhythmischer 
Verwirbelung innerhalb von 28 Vakuum- 
und Druckwirbelkammern. Bionische Kopie 
vom Nautilus/Amonit (Meeresschnecke). 
Das Gerät ist ein Orgonfänger und ein 
natürlicher eintragender 3D-Wirbler 
durch Oberflächenbildung.

EM-Kin Keramik. Der EM-Kin Impuls führt das 
Wasser auf der feinstofflichen Ebene wieder 
hin zu seinem strukturellen Urbild. Auf der 
energetischen Ebene werden Fremd- oder 
Schadinformationen in nützliche Energie 
gewandelt.Es handelt sich hierbei um ein 
offenes Informations-System. Der natürliche 
Urzustand des Wassers stellt sich ohne 
Prägung aus einer Fremdenergie ein. 

Ausgehend von der Erkenntnis und den 
Erfahrungen, dass nicht die Materie die 
Wirkung erzeugt, sondern deren energetischen 
Informationen, entwickelte Roland Plocher 
ab 1980 ein naturgerechtes, Ressourcen 
schonendes, physikalisches Verfahren 
nichtmagnetischer Informationsübertragung 
zur gezielten, katalytischen Aktivierung 
von biologischen Prozessen.

Feinstoffliche Übertragung natürlicher 
Schwingungsfrequenzen von Quellwässern, 
Mineralien, Sauerstoff u.a. auf metallische 
Trägermaterialien unter Verwendung 
verdichteter Vakuumenergie.

nach Viktor Schauberger Die R&J Programmierungstechnologie 
(im Gehäuse und Filter).

Hat das Wasser direkten Kontakt zum „Energetisator“? ja ja ja nein nein nein nein ja
Warum? In mehrjähriger Forschung ergab das 

optimal Ergebnis, daß Leitungswasser erst 
durch Verwirbelung wieder belebt wird. 
Daher fließt das Leitungswasser durch die 
Wirbelkammer und danach durch Granulate 
die unter dem Wirbler eingebracht sind.

Nur in der Kombination ist es möglich 
die bestmögliche Wasserstrukturierung 
zu erzielen und zugleich das Wasser 
mit Energie anzureichern.

Das Leitungswassser wirbelt anhand der 
sich selber bildenden Zentralachse durch die 
beiden rhythmischen Tricherspiralen und saugt 
Ätherkräfte ein, die im Wasser eingelagert 
werden. Das Wasser wird - wie in der Natur - 
physisch verwirbelt... (Reinigung, Dynamisierung, 
Oberflächenmehrung, Energetisierung, 
Oberflächenspannungsreduktion, 
Nullpunkteintrag...)

Das Wasser muß nicht in direktem Kontakt 
mit dem „Energetisator“ sein, weil die 
Energetisierung die Wasserzuleitung durchdringt 
und diese selbst zum „Datenträger“ wird.

Physikalisches Verfahren nichtmagnetischer 
Informationsübertragung zur 
gezielten, katalytischen Aktivierung 
von biologischen Prozessen.

Das System wird ohne Eingriff an die 
Wasserleitung montiert. Die im WASSER2000-
System gespeicherten Schwingungsfrequenzen 
(Informationen) wirken - durch das 
Rohrleitungsmaterial - auf das vorbeifließende 
Leitungswasser. Es entsteht Resonanz, 
wodurch das Wasser an seine ursprüngliche, 
innere Ordnung „erinnert“ wird.

- Die Erfahrung zeigt, daß für optimale Harmonie 
der direkte Kontakt bessere Wirkung zeigt.

Muß die Energetisierungsstufe (zu welchem Preis) 
erneuert werden?

Wirkungsgarantie 10 Jahre, dann sollte 
das System erneuert werden. 

nein nein nein nein nein nein nein

Wird dem Wasser etwas zugegeben? ja nein nein nein nein nein nein nein
Was und Warum? Information durch diverse Granulate, 

die unser Firmengeheimnis sind.
- - - - - - -

Benötigt das System elektrischen Strom? nein ja nein nein nein nein ja nein und ja (Wasserionisierer)
Warum? Wasserspender hat eine 3 Volt Batterie die 

anzeigt, wann der Filter gewechselt werden muß.
Das zugrunde liegende patentierte Verfahren 
kann Wasserstrukturen gezielt und kontrolliert 
beeinflussen bzw. wiederherstellen. Dazu wird 
eine Kontrolleinheit benötigt. Zudem wird das 
Wasser energetisiert, das heißt mit Energie 
angereichert. Wo etwas abgegeben wird, 
muß auch etwas wieder zufließen. Das Gesetz 
des Ausgleichs bedingt dies und ist auch im 
Energieerhaltungssatz der Physik beschrieben.

In der Natur gibt es keinen Wechselstrom, 
keinen technischen Magnetismus, keine 
pH-Wertverschiebungen, keine monotone 
Frequenzmanipulatoren, keine Umkehrosmose, 
keine einseitige Verwirbelung... und vor 
allem keine technisch zertifizierten Konzepte 
wie Wasser sein muß oder sein sollte... 
beim Bormia-Verfahren auch nicht.

- Physikalisches Verfahren nichtmagnetischer 
Informationsübertragung.

- Weil es eine automatische Spülfunktion hat, 
eine halbautomatische Desinfektionsfunktion 
und eine Pumpe vebaut ist, die 6bar Druck auf 
das Wasser ausübt, um es durch die Membrane 
zu pressen. Nur durch diesen hohen Druck, kann 
die Reinigungsleistung gewährleistet sein.

Effektive Wassionisierer benötigen eine kleine 
Gleichspannung zur Trennung von Säuren 
und Basen. Die Zellspannung im Körper 
liegt im optimalen Bereich bei ca. -70 mV.

Verbrauch (Kilowattstunden) im Jahr? - ca. 80 - - - - Standby: 2W; In Betrieb: 24W Wasserionisierer: Ca. 0,05 kWh im Jahr
Was passiert bei Stromausfall? - Nach Wiederkehr der Spannungsversorgung 

nimmt das Gerät selbsttätig den 
normalen Betrieb wieder auf.

- - - - Das Gerät kann auch über einen Adapter 
mit einer Autobatterie betrieben werden. 
Bei Stromausfall nimmt es keinen 
Schaden, kann dann einfach nur nicht 
in Betrieb genommen werden.

Wasserionisierer: Es kann weiterhin 
gefiltertes Wasser getrunken werden. 
Nur die Ionisierung bleibt deaktiviert.

Birgt das System Risiken bei Fehlfunktion? nein Nein, das Gerät arbeitet im 
ungefährlichen Bereich, ist mehrfach 
gesichert und eigenüberwacht.

nein Nein. Der Filter kann durch seine einzigartige 
gesinnterte Aktivkohle nicht ausbluten. 
Gefilterte Stoffe werden in den Poren 
absorbiert und schließen diese dann ein.

nein - Bei regelmäßiger Entkalkung und Pflege 
gibt es keine Fehlfunktionen.

nein 
Die Wasserionisierungssysteme sind 
gründlich selbstüberwacht und schalten 
sich bei Veränderungen ab.

Gibt das Gerät einen Fehlerbericht aus? ja, nur beim Wasserspender mit Filtration ja nein - nein - nein  Aber die Qualität der Filterleistung 
kann durch eine digitale ppm Anzeige 
jederzeit überprüft werden.

nein und ja (Wasserionisierer)

Anschaffungskosten (inkl. MwSt.)? Wasserwirbler ab 259,00 € Wasserspender mit 
Filtration und eingebauten Wirbelsystem 449,00€

ca. 1900 - 2500 € je nach Ausführung zw. 670.- - 1.400,- € je nach Ausführung Je nach Model von 398 bis 490 EUR plocherkat groß € 685,- 
plocherkat klein € 290,-  
plocher tischkat € 298,-

WASSER2000-M (Wohnung) 590,- EUR
WASSER2000 (Einfamilienhaus) 980,- EUR

1.995 € brutto von 490 - 1.090 €
von 398 - 1.700 € (mit Filter) 
von 1.940 bis 2.400 € (Wasserionisierer)

Garantie? Wasserspender auf Filtration 2 
Jahre, Wasserwirbler 10 Jahre

3 Jahre Auf Bormia Geräte und Bormia 
Kristallwasserfall, ja 3 Jahre

2 Jahre gesetzliche Garantie 5 Jahre 2 Jahre gesetzliche Garantie 
15 Jahre (Wasserionisierer)

Kundendienst / Wartung? nicht notwendig nicht notwendig ja - Wartungsfrei für Bormia-
Gerät und Kristallwasserfall. 

jährliche Benachrichtigung - Filterwechsel keine Wartung erforderlich, 
einfachste Selbstmontage

wartungsfrei ja nein, ggf. nur Filtertausch 
Wasserionisierer: Selbst, gelegentliches 
Entkalken und Filtertausch (wird angezeigt)

Lebensdauer des Gerätes? unbestimmt Fertigung nach Industriestandard, 
Lebensdauer ca. 20 Jahre

V4A, Edelstahl bis zu 100 Jahre Der Original Energiefilter ist viele 
Jahre problemlos im Einsatz.

permanente Wirkung  - seit 1986 im Einsatz! mind. 15 Jahre 10 Jahre unbestimmt 
mind. 15 Jahre (Wasserionisierer)

Alle Angaben stammen direkt vom Anbieter und wurden redaktionell lediglich der Übersicht halber, sinnerhaltend gekürzt / zusammengefasst. Die Reihenfolge der Darstellung ergab sich aus der Chronologie der eingetroffenen Antworten. Per E-mail angeschrieben / telefonisch kontaktiert wurden neben den oben abgedruckten: 
Grander Belebtes Wasser (Halblech), Quintessence Naturprodukte GmbH & Co.KG (Vogt), gara GmbH (Eggenthal), H2O Beratungscenter Allgäu (Wildpoldsried), GRANDER Wasserbelebung (Pfronten), Dörfler Bauengineering GmbH (Amberg), DER WASSERSPEZIALIST (Überlingen), WTA Ingenieurbüro GmbH (Bodman)
Wir bedanken uns für die Auskünfte.


